
 
 
Rückblick Supermoto Saison 2015  
Die Saison 2015 liegt nun hinter mir und es war die härteste die ich gefahren bin. 
Die Vorbereitung lief super, ich war vor dem ersten Rennen in Harsewinkel fit und 
sehr motiviert in der Klasse P3 ganz nach vorne zu fahren. 
Leider gab es eine Änderung in der Klasseneinteilung, sodass man sich durch das Halbfinale 
Qualifizieren musste was mir auch direkt gelang. Mit einem 6. Platz war ich mehr als 
zufrieden.                                                  

                                                                                                          
Weiter ging es nach St. Wendel, da stand ein wenig Arbeit vor uns denn das Fahrwerk 
lief nicht so wie erhofft, dank dem Support von AWH Suspension haben wir es zum 
Zeittraining hinbekommen. Zeiten waren OK, im Halbfinale dann ein Crash am Start, sodass 
ich als letzter dem Feld hinterher eilte und es leider nur bis auf P16 vor schaffte (15 kommen 
direkt ins Finale). 
Sonntag morgen ging es dann ins Last Chance wo ich mit einem 3. Platz noch ins Finale 
einzog. Im Finale musste ich allerdings von P39 Starten kämpfte mich vor bis auf P5 wurde 
dann leider von einem anderen Fahrer versehentlich abgeräumt. Daher wurde es 
Schlussendlich nur P11. 

 
 
Weiter ging es ins 550km entferne Großenhain, die Flugplatzstrecke liegt mir nicht wirklich. 
Ich zog direkt ins Finale ein konnte gute Fights liefern aber leider wieder nur P11. 
 

                                                                                                   
Als nächste Station stand meine Lieblingsstrecke auf dem Programm der Harzring! 
Im Quali mit P3 super zufrieden. Im Halbfinale stürzte ein Gegner vor mir ich konnte nicht 
ausweichen und fuhr in ihn rein, beim Befreien der Maschinen kam er an meine Bremsscheibe 



die dadurch verbog, 2Kurven später war die Bremswirkung komplett weg sodass ich den 
Anlieger als Absprung nahm und verletzt von der Strecke musste. 
Mein Team hat über Nacht das Bike gerichtet, ich versuchte im Last Chance alles um mich zu 
Qualifizieren leider habe ich es nicht geschafft, 1Platz weiter vor hätte gereicht… 

                                        
 
 
 
Nächster Stop Heimrennen Schaafheim. 
Schaafheim war 2010 mein erstes Rennen und somit habe ich eine besondere Verbindung zu 
dieser Strecke gehabt, leider war ich durch den Crash vom Harzring sehr beeinträchtigt 
konnte mich allerdings auf P9 im Finale in die Sommerpause retten. 
 

                                                                                                            
 
 
 
Nach dieser ging es ins schöne Tschechien um genau zu sein nach Cheb/Eger eine super 
Kartbahn mit klasse Offroad anteil. 
Trainings wie immer OK dann im Halbfinale ein erneuter Abflug per Highsider. 
Finale ade´ im Hoffnungslauf keine Chance mehr ins Finale einzuziehen. 
 

 
Langsam rückt die Saison dem Ende zu es Stand noch ein Einsatz bei der Langstrecken WM 
am Harzring an, das ich mit meinem Langstrecken Team (Schleenbecker Moto) auf p4 
beendete. 

                                                                                                        
                                                                                                               



 
Im Finale in Stendal stand nur sitzenbleiben und Spaß haben auf dem Zettel. 
Das Sitzenbleiben gelang natürlich nicht. Der Spaß aber schon P18 im Finale war natürlich 
nicht meinen Erwartungen entsprechend, bin aber froh nach einer solchen Saison keine 
schweren Verletzungen erlitten zu haben und freue mich auf 2016. 
Vielen dank an alle Sponsoren und Unterstützer besonders Blumen Georg aus Hachenburg  
der mir zu jeder Zeit die Motorräder vorbereitet.  
 
 
 
ES KANN JA NUR BESSER WERDEN  
 

                                              
 
 
 
RIDE ON  
 
Flo Zilz #30 


